
 Unterstützungsangebot 
 verteiltes Arbeiten 
kostenfreie Hotline für Führungsherausforderungen im Home-Office

Von heute auf morgen finden sich viele von uns plötzlich in ihrer  
häuslichen Umgebung wieder und arbeiten dort ohne direkten 
Mensch-zu-Mensch-Kontakt. Nicht alle kommen damit gleichermaßen 
gut zurecht. Insbesondere Menschen, denen es schwer  fällt, den  
eigenen Arbeitsablauf weitestgehend selbst zu strukturieren  
und diszipliniert ihrem eigenen Plan zu folgen, sind rasch überfordert 
von der Arbeit zu Hause. Home-Office verlangt deshalb besondere 
Maßnahmen für eine gelingende Arbeitsorganisation und zum 
Erhalt von Teamgeist, Mitarbeitermotivation und Produktivität.

Über unsere Hotline beraten wir Sie unkompliziert und  
unterstützen Sie dabei, mit ihrem Team auch über die  
Distanz bestmögliche Arbeitsergebnisse zu erzielen  
und das WIR-Gefühl zu stärken.

Kontaktieren Sie uns unter Tel.: 0351 799 914 36 
(kostenfrei von Mo. bis Fr. 9 bis 17 Uhr) oder
per E-Mail an anfrage@moderationswerk.de 
für eine Terminvereinbarung



Moderationswerk ist eine Marke  
der Mobilitätswerk GmbH.

Sind Sie neugierig geworden?
Dann kontaktieren Sie uns unter  
Tel.: 0351 799 914 36 (Mo. bis Fr., 9 – 17 Uhr) oder 
per E-Mail an anfrage@moderationswerk.de 

www.moderationswerk-coaching.de

Zu unseren Hotline-Leistungen gehören:

1. Die bedarfsgerechte Beratung für produktive  
Zusammenarbeit im Home-Office:

• Zielorientierte Gesprächsführung in Telefon- und Videokonferenzen
• Führungs- und Team-Situation im Home-Office reflektieren und 

verstehen, wie das eigene Verhalten zur Produktivität beiträgt
• Instrumente für den Erhalt des Teamzusammenhalts über Distanz

2. Sparringpartner-Coaching für Führungskräfte, die den  
Austausch im Home-Office-Team gezielt fördern wollen:

• Reflexion Ihres individuellen Führungsstils und Impulse  
für wirksames Führen über Distanz

• Ableitung geeigneter Führungsimpulse für die bewusste Aktivie-
rung des zwischenmenschlichen Austauschs in Ihrem Team

3. Webbasiertes Einzelcoaching für Mitarbeitende zur 
Verbesserung von Selbstorganisation und Arbeitsmodi:

• Reflexion der eigenen Arbeitsweise und damit verbundenen  
Herausforderungen für Remote-Arbeiten

• Begleitung bei der strukturierten und fokussierten Umsetzung  
gesetzter Ziele

All diese Leistungen bieten wir derzeit kostenfrei an. Die Beratung  
findet über unser Hotline-Telefon oder bei Bedarf über Web- 
Konferenzen statt. 


